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Bauen Sie Ihren Tauben-
schlag selbst. Dann passt er 
genau zu Ihrem Garten und 
Sie können ihn so einrichten, 
dass er Ihren Tauben die 
besten Voraussetzungen für 
gute Leistungen und eine 
gelungene Brut bietet.

Ob Taubenhaus, Dach- oder Kleinstschlag, Flug- oder Brief-
taubenschlag, was Sie dazu über Baustoffe, Bauablauf, Dach-
konstruktionen, technische Installationen, Innenein teilung, 
Einrichtung, Wirtschaftsraum, Ausläufe und Volieren wissen 
sollten, zeigt Ihnen dieses Buch. Sie finden jede Menge 
Anregungen aus der Praxis zur Planung und Ausführung des 
Baus sowie viele Tipps und Anleitungen.
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Ein Wort zuvor
Noch gut kann ich mich daran erinnern, wie meine Eltern sich bemüht 
haben, mich als Kleinkind aus dem großväterlichen Taubenschlag zu 
holen – vergeblich. Voller Bewunderung und mit einem unstillbaren 
Forschungsdrang wollte ich alles wissen, was mit Tauben zu tun hatte. 
Eine Faszination, die mich bis heute nicht losgelassen hat. War es am 
Anfang mehr oder weniger die Schönheit der Tauben, die mir gefiel, 
und das Kennenlernen verschiedener Rassen, wollte ich mit der Zeit 
immer mehr wissen.

Als ich dann mit zehn Jahren meine ersten eigenen Tauben bekam, 
musste ich einen Taubenschlag bauen und einrichten. Fachliteratur 
dazu war nicht vorhanden und die wenige Information, die es gab, war 
im Grunde nicht brauchbar. Also baute ich einfach drauf los und ver-
suchte das, was ich bei meinem Opa gesehen hatte, irgendwie an die 
Gegebenheiten anzupassen. Dabei musste dann schon einmal ein aus-
rangiertes Regal für Nistzellen herhalten. Schon damals war ich ver-
wundert, wie anpassungsfähig Tauben sein können, ohne dass sie sich 
unwohl fühlen.

Mit der Zeit und durch Einblicke in die Zuchten verschiedener ande-
rer Taubenfreunde habe ich festgestellt, dass es ihnen genauso geht. 
Alle haben aber für sich, und optimal auf ihre gezüchteten Rassen 
 abgestimmt, Möglichkeiten gefunden, Tauben art- und rassegerecht zu 
halten. Da es eine Standardlösung nicht gibt, werden Taubenschlagein-
richtungen immer wieder umgebaut und angepasst. Das ist bis heute 
so. 

Das vorliegende Buch kann deshalb nur ein Ideengeber sein und es 
kann keine Ideallösung bereithalten. Zu viele Faktoren beeinflussen die 
Taubenzucht nachhaltig. Die Ausführungen in diesem Buch stammen 
aus meiner und der Praxis anderer Züchter. Sie den persönlichen Rah-
menbedingungen und der gezüchteten Rasse anzupassen, sollte das 
oberste Ziel jedes Taubenhalters sein. Und dann kann man getrost sa-
gen: „Tauben halten und züchten macht 
Freude. Mit einem schönen und rassetypi-
schen Taubenschlag umso mehr!“

Es ist mir ein besonderes Anliegen, dem 
Verlag Eugen UImer und Frau Dr. Eva-Ma-
ria Götz zu danken. In ihnen hatte ich im-
mer kompetente Ansprechpartner und die 
nötige Unterstützung. Auch meine Frau 
Yvonne und meine Töchter Anna und Klara 
haben mich immer tatkräftig unterstützt. 
Mit viel Toleranz haben sie mir die Zeit für 
meine Recherchen gegeben. 

Wilhelm Bauer, Nürtingen



Selbst bei den bei vielen Menschen verhassten Stadttauben sind zärt
liche Momente zu erleben.
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Tauben haben eigene 
Bedürfnisse

Tauben und Menschen haben ein ganz besonderes Verhältnis. Sind die 
Tauben für die einen Anlass zu Freude und Entspannung, machen sie 
andere wütend. Man denke nur an die vielen Stadttauben und ihre Hin-
terlassenschaften. Die Medien haben dies aufgegriffen und die Tauben 
als „Ratten der Lüfte“ diffamiert. Dabei gehören Tauben zu den ältesten 
Begleitern des Menschen. 

Nachweislich ist die Taube seit mindestens 4500 Jahren domesti-
ziert. Wahrscheinlicher ist aber, dass sie uns schon so lange wie die 
Schafe begleiten, also fast 13000 Jahre. Nach dem Wolf wären sie da-
mit das zweite, zum Haustier gewordene Wildtier. Dies liegt im Wesen 
der Tauben begründet: Im Gegensatz zu allen anderen Haustieren kön-
nen die Tauben in völliger Freiheit gehalten werden und schließen sich 
dennoch freiwillig dem Menschen an. So war es wohl, als die ersten 
Felsentauben (Columba livia) sich in der Nähe von menschlichen Be-
hausungen niedergelassen haben. Aus heutiger Sicht ist dabei nicht 
mehr zu klären, ob die Tauben zunächst nur die Abfälle der Menschen 
verzehrt haben und deshalb in ihre Nähe kamen oder ob Menschen ih-
nen gleich Behausungen zur Verfügung gestellt haben. So wird man-
ches zum Ablauf der Domestizierung der Taube wohl immer im Dun-
keln bleiben.

Diese enge, aber doch freiwillige Bindung der Taube an den Men-
schen war in früheren Zeiten ein Grund dafür, dass die wirklichen Be-
dürfnisse der Tauben vernachlässigt wurden. Größtenteils wurden sie 
mehr oder weniger nebenbei gehalten. Man machte kein großes Aufhe-
ben um sie und sie mussten sich von dem ernähren, was sie selbst fan-
den oder was das andere Federvieh übrig ließ. Dennoch sind sie dem 
Menschen treu geblieben und haben vor allem in Krisenzeiten dafür ge-
sorgt, dass der Speiseplan mit wertvollem Fleisch ergänzt werden 
konnte. In früheren Zeiten stand der Nutzen eindeutig im Vordergrund, 
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nicht, so wie heute, die Freude an der Tier-
haltung. Zu einem Wandel in der Einschät-
zung der Tauben als Haustier haben wohl 
auch die Veränderungen unserer Lebenswelt 
geführt.

Ein Blick zurück

Bauernhöfe heute haben in aller Regel keinen 
Platz mehr für Tauben, früher war das ganz 
anders. Wer mit wachen Augen auf Spurensu-
che geht, wird schnell fündig werden. Kaum 
ein altes Bauernhaus, in dem nicht ein eige-
ner Ausflug für Tauben vorhanden ist. 
Manchmal sieht man sogar noch einfache 
Taubenkästen, die direkt unter der Dach-
traufe hängen. Die Taube gehörte einfach 
zum Bauernhof und war lediglich ein an-
spruchsloses landwirtschaftliches Nutztier.

Das Gegenstück dazu sind die Tauben-
türme. Sie standen meistens zentral auf dem 
Hof und stellten so etwas wie den Mittelpunkt 
dar. Die Bauweise der Taubentürme war je 
nach Region ganz unterschiedlich und auch 
charakteristisch. Von einfachen Holztürmen, 
teilweise mit reichen Schnitzereien, bis hin zu 
aufwendig gemauerten Türmen war alles zu 
sehen. Dort wo sie noch erhalten sind, de-
monstrieren sie bis heute den Stolz der Bau-
ern auf ihre Tauben. Die Tauben waren zwar 
Nutztiere, trotzdem besaßen sie einen ganz 
anderen Stellenwert für ihre Besitzer. 

Wer einmal in einer Kloster- oder Schloss-
anlage oder einem Rittergut vor einem Taubenturm stand, kann diese 
Gedanken nachvollziehen: Dies sind richtige Bauwerke mit vielfältiger 
Nutzung. Im Erdgeschoss waren große Hühnerställe und der erste 
Stock samt Dachraum gehörte den Tauben. Selbstverständlich wurden 
diese Räume nicht über eine Leiter betreten, sondern konnten über 
richtige Treppen begangen werden.

Ein ganz eigenes Bild bieten die strahlend weißen Taubentürme von 
Tinos im herrlichen Kontrast zur tiefblauen Ägäis. Dazu kommen die 
typischen weißen Tauben der Insel. Selbst ein Bildband wurde schon 
den Taubentürmen auf Tinos gewidmet. 

All dies ist aber nichts gegen die geradezu riesigen Taubentürme im 
Orient. In den Regionen des heutigen Irak und Iran, aber auch in Ägyp-

Gut zu wissen 
Früher gab es keine Re
gion in Europa, in der 
keine Taubentürme anzu
treffen waren. Viele wur
den im Lauf der Zeit ab
gerissen. Eine Ausnahme 
bildet Frankreich, wo man 
Taubenhäusern bis heute 
auf Schritt und Tritt be
gegnet. 

Historischer Taubenturm in Deutschland.


